
PEFC heißt,  
zum Erhalt  

wertvoller Wälder  
beizutragen.

DAS PEFC-SIEGEL

Fo
to

:  
M

an
u

el
 P

al
e



Achten Sie  
auf Nachhaltigkeit

UND STÄRKEN SIE DAMIT DEN WALD.

AUF DIE HERKUNFT KOMMT ES AN
Woher kommt unser Holz? In Zeiten des 

Klimawandels gilt es einmal mehr diese Frage 

mit reinem Gewissen zu beantworten. Aus 

vollster Überzeugung sollten wir sagen kön-

nen: mit 100-prozentiger Sicherheit aus aktiv, 

nachhaltig und klimafit bewirtschafteten und 

artenreichen Wäldern.

Als wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen bieten Wälder, die nach den PEFC-Stan-

dards bewirtschaftet werden, Einkommen 

für viele Familien und Waldeigentümer, 

Raum für Erholung und sichern ein stetiges 

Nachwachsen des wertvollen Rohstoffes 

Holz für die Gesellschaft. Über Jahrhunderte 

gewachsen und von Generation zu Generation 

als wichtige Ressource geschätzt, gilt es, die 

Wälder auch für nachfolgende Generationen 

zu erhalten. 

NÜTZEN UND SCHÜTZEN ZUGLEICH
Wie jedoch können Wälder umfassend ge-

schützt und gleichzeitig so genutzt werden, 

dass der gesellschaftliche Bedarf nach dem 

wichtigen Rohstoff Holz gedeckt wird? Wie 

lassen sich ökonomische, ökologische und 

soziale Aspekte gleichermaßen unter einen 

Hut bringen?

Die einzig mögliche Antwort lautet: mit einer 

nachhaltigen, aktiven und standortangepass-

ten Waldbewirtschaftung. Dies bedeutet 

nicht nur, die gefällten Bäume nach der Ernte 

wieder aufzuforsten, sondern auch den Wald 

als Ökosystem wahrzunehmen, ihn mit all 

seinen vielfältigen Funktionen zu verstehen 

und dementsprechend zu handeln. Dieser 

Grundsatz stellt zweifellos hohe Anforde-

rungen an die Waldbewirtschaftung, ist aber 

unerlässlich.

ZERTIFIZIERUNG DER WALDBEWIRT-
SCHAFTUNG BRINGT‘S
Ein Instrument, das erfolgreich einen derart 

hohen Standard bei der nachhaltigen Waldbe-

wirtschaftung gewährleistet, ist die Zertifi-

zierung von PEFC in Österreich.  Die Vorgabe 

strenger Richtlinien, deren Überprüfung und 

die Kennzeichnung durch ein Siegel, stellen 

für Kunden auf der ganzen Welt sicher, dass 

das Holz nachweislich aus nachhaltig bewirt-

schafteten Wäldern stammt.

Wichtig dabei ist natürlich, dass solche 

Zertifizierungssysteme nicht nur für einzelne 

Großbetriebe umsetzbar sind. Um dem ent-

gegenzuwirken, wurde mit PEFC ein auf die 

in Mitteleuropa üblichen, klein- und mittel-

ständischen Forstbetriebe zugeschnittenes 

System entwickelt.

FAMILIENFORSTBETRIEBE STÄRKEN
Um insbesondere auch den Familienforst-

betrieben den Marktzugang zu sichern und 

Vorteile im internationalen Wettbewerb zu 

schaffen, wurde 1999 PEFC gegründet. PEFC 

steht für „Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes“, was übersetzt 

so viel wie „Programm zur Anerkennung von 

Waldbewirtschaftungs-Zertifizierungssyste-

men“ bedeutet.

International anerkannt und bekannt bietet 

PEFC allen teilnehmenden Waldeigentümern 

und -bewirtschaftern ein glaubhaftes Aushän-

geschild, um ihren Einsatz für eine verantwor-

tungsbewusste Waldbewirtschaftung unter 

Beweis zu stellen.

NACHHALTIGE WALDBEWIRT- 
SCHAFTUNG WEITERENTWICKELN
Als Ansatz mit ursprünglich europäischen 

Wurzeln, fungiert PEFC mittlerweile als 

globales System, das sich über den gesamten 

Erdball tatkräftig für eine nachhaltige, stand-

ortangepasste Waldbewirtschaftung einsetzt. 

Eine Besonderheit dabei ist: Das Fundament 

einer schonenden Nutzung von Waldöko-

systemen basiert bei PEFC auf den bei der 

Ministerkonferenz (Helsinki, 1993) zum 

Schutz der Wälder in Europa demokratisch 

erarbeiteten Kriterien, die nun auf nationaler 

Ebene umgesetzt werden.

REGIONAL & GLOBAL AGIEREN
PEFC Austria ist Mitglied der Dachorganisa-

tion PEFC International (PEFCC) und kann  

so auf ein starkes und internationales Netz-

werk verweisen. Im Gremium der Arbeits-

gemeinschaft PEFC Austria sitzen die 

Interessenvertretungen der österreichischen 

Forstwirtschaft, der Holzverarbeitung sowie 

des Holzhandels, die Gewerkschaft als auch 

der Umweltdachverband und BIOSA  

(Biosphäre Austria). In der Hauptversammlung  

herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Erst  

dadurch finden ökonomische, ökologische 

sowie soziale Aspekte gleichermaßen  

Berücksichtigung.
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Denken Sie global
UND HANDELN SIE REGIONAL.

WELTWEIT FÜHRENDE ZERTI- 
FIZIERUNGSORGANISATION NACH- 
HALTIGER WALDBEWIRTSCHAFTUNG 
UND HOLZVERARBEITUNG
PEFC ist der Garant für gesunde, produktive 

und artenreiche Wälder. Bereits drei Viertel 

der Waldfläche in Österreich und zwei  

Drittel der zertifizierten Waldfläche weltweit 

werden nach den PEFC-Standards nachhaltig 

bewirtschaftet. 

REGIONAL WIRKSAM
Wald ist nicht gleich Wald. PEFC ist auf der 

ganzen Welt aktiv, legt jedoch besonderen 

Wert darauf, in jedem Mitgliedsland die 

optimale Lösung zur Verbesserung einer nach-

haltigen Waldbewirtschaftung zu gewähr-

leisten. Aus diesem Grund wird in jedem Land 

von Experten ein länderspezifischer Standard 

zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung  ent-

wickelt. Die darin festgelegten Maßnahmen 

sind somit an die Verhältnisse und Notwen-

digkeiten vor Ort angepasst. Diese nationalen 

Richtlinien werden alle fünf Jahre einem 

transparenten Prüfverfahren unterzogen.

EFFIZIENT & EFFEKTIV
Durch die Einteilung in acht naturräumliche 

Regionen wurde in Österreich ein auf der 

gesamten Fläche wirksames und kostenef-

fizientes System geschaffen. Für jede dieser 

acht PEFC-Regionen wird ein umfangreicher 

Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Diese regiona-

len Nachhaltigkeitsberichte bilden die Basis, 

damit sich die einzelnen Waldeigentümer und 

-bewirtschafter der Zertifizierung anschlie-

ßen können. Bei PEFC Austria wird die Nach-

haltigkeit der Waldbewirtschaftung anhand 

von über 60 Indikatoren – beispielsweise die 

Entwicklung der Waldfläche – auf regionaler 

Ebene dokumentiert.

MEHRFACH ÜBERPRÜFT
Doppelt hält besser. Die regelmäßigen Über-

prüfungen erfolgen auf regionaler Ebene und 

auf jener der Waldeigentümer und -bewirt-

schafter. Zum einen werden die im regionalen 

Waldbericht festgelegten Ziele überprüft. 

Zum anderen wird ein repräsentativer Anteil 

der Zertifizierungsteilnehmer kontrolliert. 

Die Überprüfungen erfolgen bei PEFC durch 

unabhängige Zertifizierungsstellen.

SICHER & NACHVOLLZIEHBAR
Auch wenn der Fokus auf dem Wald liegt, 

agiert PEFC nicht nur dort. Der Wald ist 

vielmehr als Ausgangspunkt für alle weiteren 

Verarbeitungsschritte des Rohstoffes Holz zu 

sehen. Das PEFC-Zertifikat erstreckt sich ent-

lang der ganzen Produktionskette und bietet 

somit einen lückenlosen und nachvollzieh-

baren Nachweis vom Wald bis zum fertigen 

Produkt.

REGIONAL & UMWELTFREUNDLICH
Immer mehr Kunden fordern einen verant-

wortungsvollen Umgang mit dem unverzicht-

baren Roh- und Werkstoff Holz. Das große 

Potenzial an PEFC-zertifiziertem Rohstoff 

in der Umgebung bietet heimischen Unter-

nehmen einen großen Vorteil: Es können 

regionale Wirtschaftskreisläufe geschlossen 

und erfolgreich genutzt werden. Zudem wirkt 

sich die Verwendung von Holz aus der Region, 

durch kurze Transportwege, positiv auf die 

CO
2
-Bilanz aus.
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Übernehmen Sie  
Verantwortung

UND SICHERN SIE DAMIT DIE ZUKUNFT NACHFOLGENDER GENERATIONEN.

ES LIEGT IN UNSERER HAND
Der Erhalt der weltweiten Wälder ist eine 

große Aufgabe, die Waldeigentümer und  

-bewirtschafter, verarbeitende Industrie, 

Handel und Verbraucher nur gemeinsam  

bewältigen können. Jeder Einzelne kann  

dazu seinen persönlichen Beitrag leisten!

Ihre Entscheidung für das PEFC-Siegel bei 

Möbeln, Papier und vielen weiteren Holz- 

produkten  hilft dem Erhalt wertvoller Wald-

ökosysteme, fördert artenreiche, gesunde 

und produktive Wälder sowie Lebensräume 

von Tieren und Pflanzen und sichert die 

Lebensgrundlage von Waldeigentümern  

und -bewirtschaftern.

HEUTE HANDELN, AN DIE NÄCHSTE 
GENERATION DENKEN
Das PEFC-Siegel steht für eine umwelt-

freundliche, sozial förderliche und öko-

nomische Nutzung des Waldes, wie sie in 

Österreich seit über 300 Jahren Tradition 

hat. Die unabhängige Organisation PEFC 

agiert jedoch weltweit und trägt maßgeblich 

zu einer Förderung nachhaltiger Waldbewirt-

schaftung rund um den Erdball bei.

Die Auswirkungen davon sind weitreichend: 

JEDER HEKTAR NACHHALTIG BEWIRT-
SCHAFTETER WALD IST EINE INVESTI-
TION IN DEN GLOBALEN KLIMASCHUTZ.

SIE MACHEN DEN UNTERSCHIED
Aus gutem Grund wählen immer mehr 

private Endverbraucher, aber auch große 

Unternehmen und Staaten, wie zum Beispiel 

Österreich, in ihrer „nachhaltigen Beschaf-

fung“ Produkte mit dem PEFC-Siegel. Eine 

Entscheidung für PEFC stärkt nicht nur eine 

aktive, klimafitte und nachhaltige Waldbe-

wirtschaftung in der Region, sondern setzt 

damit auch aktiv ein Zeichen und spricht sich 

gegen die Waldvernichtung aus, die in man-

chen Teilen der Welt immer noch stattfindet.

DAS SIEGEL MIT DEN „2 BÄUMEN“
Mit dem PEFC-Siegel tragen Sie dazu bei, dass 

weltweit eine aktive und nachhaltige Bewirt-

schaftung der Wälder gefördert wird. Da in 

Österreich drei Viertel der Waldfläche nach 

den PEFC-Standards bewirtschaftet werden, 

ermöglichen Sie die Nutzung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe. Zudem setzen Sie ein 

wirksames Zeichen für artenreiche, gesunde 

und produktive Wälder und gegen den Raub-

bau an Wäldern außerhalb Europas.

UNTERNEHMEN FINDEN
Unter www.pefc.at sowie www.pefc.org 

finden Sie alle PEFC-zertifizierten Unter-

nehmen in Österreich sowie weltweit. Diese 

Unternehmen stellen mit dem PEFC-Zertifi-

kat ihren verantwortungsvollen Umgang mit 

dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff 

Holz unter Beweis.



Mit PEFC  
schließt sich der Kreis 

ÖKONOMISCHÖKOLOGISCH

SOZIAL

Garantiert Einhaltung des  
Arbeitnehmerschutzes

Waldzugang für Freizeit und Erholung im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

nach dem Forstgesetz 1975 ff.

Wahrung des Waldes für seinen  
Beitrag zu kulturellen Werten

Sicherung des Waldes 
als Bodenschutz

Beitrag zum Kilma- 
schutz durch CO

2
- 

Reduktion mittels 
Aufforstung und 

Nachpflanzung von 
Bäumen, Sicherung 

des Waldes als Trink-
wasserspeicher

Erhalt und Förderung 
der Vielfalt von Tieren 
und Pflanzen im Wald. 
Förderung standort-

angepasster, gesunder 
und vitaler Wälder

Bewahrung des 
nachhaltigen Roh-
stoffs durch aktive 

und nachhaltige  
Bewirtschaftungs-

weise 

Sicherung des Waldes 
und der Wert-

schöpfungskette als 
Einnahmequelle und 

Arbeitsplatz 

Fairness durch 
Wahrung der Rechte 

jener, die vom  
Wald leben

DER WALD HAT VIELE  
FUNKTIONEN FÜR MENSCH, 
TIER, PFLANZEN & KLIMA
Das Ziel ist, den Wald mit seinen vielen 

wichtigen Funktionen für nachkommende 

Generationen zu erhalten. Der PEFC- 

Gedanke umfasst daher sowohl öko-

nomische, ökologische als auch soziale 

Aspekte der Waldbewirtschaftung. Die 

Maßnahmen orientieren sich an den sechs, 

bei der Ministerkonferenz in Helsinki  

beschlossenen, Kriterien:

 + Erhaltung und angemessene  

Verbesserung der Waldressourcen 

und ihres Beitrags zu den globalen 

Kohlenstoffkreisläufen

 + Erhaltung der Gesundheit und  

Vitalität von Waldökosystemen

 + Erhaltung und Förderung der Pro-

duktionsfunktion der Wälder (Holz- 

und Nichtholzprodukte)

 + Erhaltung, Schutz und angemessene 

Verbesserung der biologischen Viel-

falt in Waldökosystemen

 + Erhaltung und angemessene Ver-

besserung der Schutzfunktion in der 

Waldbewirtschaftung (insbesondere 

Boden und Wasser)

 + Erhaltung anderer sozioökonomi-

scher Funktionen und Bedingungen

MIT PEFC ACHTEN SIE AUF IHREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK
UND UNTERSTÜTZEN SO DEN NATÜRLICHEN KREISLAUF.
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Dafür steht  
das PEFC-Siegel

DAS PEFC-SIEGEL STEHT FÜR DEN ERHALT DER WÄLDER FÜR KÜNFTIGE  
GENERATIONEN. UND FÜR EIN STABILES ROHSTOFFPOTENZIAL.

facebook instagram youtube

t.   +43 664 88246225 

e.   office@pefc.at 

w.  www.pefc.at

VOM WALD BIS ZUM PRODUKT
Das PEFC-Zertifikat garantiert Ihnen, dass das 

verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschaf-

teten Wäldern stammt. Somit wird auch die 

Herkunft aus umstrittenen Quellen, wie etwa 

aus illegalem Holzeinschlag, ausgeschlossen. 

Warum Sie sich dabei absolut sicher sein 

können? Weil PEFC die gesamte Prozesskette 

prüft: vom Wald bis zum fertigen Produkt.

DAS NACHHALTIGKEITSSIEGEL  
FÜR HOLZ
Das PEFC-Siegel steht für eine aktive, nach-

haltige und klimafitte Waldbewirtschaftung 

bei der ökonomische, ökologische und soziale 

Aspekte gleichermaßen berücksichtigt  

werden – immer im Hinblick auf die Bewahrung  

des Waldes für die nächsten Generationen.

Das PEFC-Zertifikat ist

... ganzheitlich & wirkungsvoll 

... regional & global 

... unabhängig & transparent 

... sicher & nachvollziehbar

Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns:


